
Geschafft! 

 

In den letzten Wochen vor den Special Olympics Sommerspielen in 

Klagenfurt, der Hauptstadt von Kärnten, haben unsere Bocciaathleten und 

ich jede Woche 2 Stunden intensiv trainiert. Sonst spielen wir auch 

konzentriert, aber dann schwätzen wir auch miteinander über andere 

Dinge und nicht nur über Boccia. 

Ich war die Spielführerin von meiner Mannschaft und musste sagen, wer 

dran ist, wo man ummi schießen muss und alle müssen still und 

diszipliniert sein und auf mich hören. So steht es im Regelwerk von Boccia 

und die Regeln muss man umsetzen, sonst wird man disqualifiziert.  

Wenn ich Verantwortung für alle Sportler hatte, war es ab und zu 

mühsam, weil eine von meinen Mitspielerinnen mir immer rein geredet 

hat. Ich musste lernen, mich durchzusetzen. Das war sehr stressig. Ich 

musste mich selber erst mal überwinden, mit ihr zu reden und ich musste 

ihr klar machen, dass ich die Mannschaftsführerin bin. Ich hätte mich am 

liebsten auf meine Trainerin, Monika, verlassen, aber sie hat gesagt, ich 

muss das selber in die Hand nehmen, da sie mich beim Wettbewerb auch 

nicht coachen darf. In einer Mannschaft sind immer vier Athleten und alle 

müssen das Spiel gut verfolgen und sich aufeinander einlassen und von 

Anfang bis zum Schluss ein Team sein. Wenn man kein gutes Team ist, 

verliert man. Und wenn man ein Team ist, gewinnt man meistens. Darum 

musste ich mich konzentrieren und mit der Mannschaft mehr schwätzen 

und ihnen erklären, was sie tun müssen. Das war für mich ganz schön 

anstrengend.  

Aber ich habe es geschafft und die anderen haben auf mich gehört. 

Beim Vorbewerb bin ich viel aufgeregter gsi, als beim Turnier selber. 

Dort musste ich alleine spielen und beim Turnier hatte ich meine 

Mitspielerinnen. Ich habe das Spiel verfolgt und Svenja, die gut Palino 

werfen konnte, hat den Palino eingeworfen. Immer wenn wir eine Kugel 

abschießen mussten, hat Viktor das erledigt. Lisi konnte gut zum Palino 

werfen und ich habe das Spiel am Schluss mit einer guten Kugel gerettet. 

Wir waren ein super Team, haben zusammengehalten und uns auf 

einander verlassen können. So habe ich mit meiner Mannschaft in der 

besten Leistungsgruppe das Turnier und eine Goldmedaille gewonnen.  

Glücklich, stolz und zufrieden sind wir mit Spaß, großer Freude und viel 

Gelächter mit dem Bus heimgefahren. Und daheim haben sich auch alle 

gefreut und Papa hat auf dem Balkon gleich Fotos von der Medaille und 

mir gemacht.  

 

Melanie Corn     Bludenz, im Juli 2014 


